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16. Peter Griefs: Ueber die Einwirk~ng des Harnstoffs auf 

Wird in geschmolzenen Harnatoff Amidobenzoesiiure eingetragen, 
die Mischung hernach noch einige Minuten im gelinden Schxnelzen 
erhalten, die Schmelze darauf in ziemlich vie1 heirsem Wasser geliist 
und dann mit Salzstiure iiberstittigt, so bildet sich beim Erbl ten ein 
reichlicher Niederschlag einer in kleinen weifsen Nadeln krystalIi- 
sirenden S&ure. Alle Eigenschaften der letztern fihren eu der An- 
nahme, d& dieselbe identisch ist mit der Siiure C8H,H203, welche 
ich schon vor langerer Zeit durch Einwirkung von Salzsliure auf die 
basische Verbindung Ca Ha N4 0, -  US Cyan dnd Amidobenzoe- 
saure entatanden - erhalten habe. Diese neue Bildungsweise der 
8iiure C, H, Na 0, kann dnrch folgende Gleichung ausgedriickt 
werden: 

aromatiache Amidosauren. 

C H NO + COH4Ng = C,H,N,08 + NH3 &U - 
Amidobenzoeei&ure Harnatoff 

Man kann dieser Gleichung gemas annehmen, dars in dem Msle- 
kiil des Harnstoff einfach 1 Atom Ammoniak durch 1 Atom Amido- 
benzoeslure ersetzt wird. 

LSst  man in der angegebenen Weise Harnstoff auf Diamido- 
benzoesiiurc einwirken, so findet eine etwas verschiedene Umsetzung 
statt, namlfch: 

Hier werden also in zwei Molekiilen Harnstoff zusammen, zwei 
Atome Ammoniak durch 1 Atom Diamiaobenzoesaure essetzt. Die 
80 entstehende neue Saure C,HloN,O4 ist selbst in heifsem Wasser 
und Alkohol nur sehr schwer lijslich. Versetzt man ihre kochende 
ammoniakalische Lijsung mit Salzsaure, so wird sie beim Erkaiten 
fast vollstiindig abgeschieden, ia kleincn, weifsen kornigen Kryetallen. 
Von ihren Salzen habe ich bis jetzt nur das Bariurnsalz untersucht. 
Es krystallisirt in Warzen, die leicht loslich sind in heitem Wasser 
und schwer loslich in kaltem. Bei 1300 getrocknet hat es die Zu- 
samrnensetzung C, H,Ba N, 04. 

Ich habc den Harnstoff auch noch a d  mehrere sndere Amido- 
sluren aus der aromatischen Gruppe einwirken lassea und dabei in 
allen Fallen neuc Siiuren erhalten, fiber die ioh jedoch erst spiiter 
genauere Mittheilungen zu machen gedenke. Hier will ich nlar er- 
wiihnen, dsL die so aus Arnidosalicylslure entstehende Siiure in 
heifscm Wasser scbwer loslich ist und daraus in kleinen weibeii 
BWchen krystallisirt. Die aus Amidohipparsiiure entstehende S2we 
ist degegen leicht loslich in heifsem Wasser und krystallisirt in weilken 

*) Zeitschrift nir Chcmie. 4. Bd. 889. 
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rhombieehen Tdeln. Aue Piltraminsliure (Amidodinitrophenylsliure) 
erhtilt man wiedernm h e  schwari6diche Sgure, die, je nachdem man 
sie aus heifsem Wasser oder Alkohol nmkrpstallieirt, entweder in 
feinen Nadeln oder in biinde&rmig vereinigten, messinggelben B l W  
chen erhatten wird. 

Fast alle die erwiihnten &men bilden sich in fast theoretischen 
Quantitiiten und es geharen die besprochenen Synthesen ganz gewifa 
zu den sichersten und elegantesten, mlche die Chemie aufzu- 
weieen hat*). 

Burton on Trent, 28. Jan. 1869. 

*) In dem mir so eben zugekommenen Decemberhefi der Ann. d. Chem. 8. 
Wazm. erwllhnt Schi f f ,  dafs er den Diphenylharnatoff nsch Baeyer durch I&- 
wirknng von Anilin a d  gewiihnlichen Barnstoff dargestellt hat. Diem H e W e  
der Dsratellnng des Diphenylharnstotfi ist den von mir anegef&hrhrten Synthesen sehr 
&hnlich, es war mir jedoch die Anstsllang der hier bewhnebenen V m c h e  aicht 
bekannt. 

Nahete Sitsung am 8. F e b w .  


